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Pier Luigi Luisi zu seinem 65. Geburtstag gewidmet

Peter Walde (Zürich)

Zusammenfassung
Leben zu definieren oder eine allgemein akzeptierte

Definition eines Lebewesens zu geben ist schwierig.

Aus chemischer Sicht kann zelluläres Leben im Prin-

zip als nichts anderes als eine spezielle Form von Ma-

terie betrachtet werden. Ein Lebewesen ist eine hoch

komplexe Organisation von einer Vielzahl chemisch

gesehen sehr komplizierten und chemisch gesehen

einfachen Molekülen und deren Wechselwirkungen

innerhalb einzelner abgegrenzter Kompartimente

(Zellen) oder innerhalb einer definierten Ansamm-

lung von Zellen und im Austausch mit der Umge-

bung. Diese rein materialistische Betrachtung von

Lebewesen basiert auf Hypothesen, welche einerseits

die Verwandtschaft sämtlicher Lebewesen und die

Abstammung aller Lebewesen von einem gemein-

samen Vorfahren postulieren und andererseits den

Ursprung des Lebens als spontaHer Übergang von

unbelebter Materie zu lebender Materie annimmt.

Die Frage «Was ist Leben?» beinhaltet somit letzt-

endlich die Frage nach dem Ursprung des Lebens.

Es wird vermutet, dass die Entstehung der ersten

Lebewesen vor etwa 4 Milliarden Jahren eine direkte

Folge zunehmender molekularer Komplexität war,

wobei der gesamte Entstehungsprozess, bei welchem
molekulare Selbstorganisationsprinzipien möglicher-

weise eine Rolle gespielt haben, in seinen Details zur

Zeit nur schwer nachvollziehbar ist.

What is life? – Thoughts of a chemist
It is difficult to define life and to provide a gene-

rally accepted definition of a living system (of a
«creature»). From a chemical point of view, cellular

life can be viewed as nothing else than a particular

form of matter. A living system is a highly com-

plex organization and inleraction of a large number

of very complex as well as rather simple chemical

compounds within individual compartments (cells)

or within defined assemblies of compartments, and

in exchange with the environment. This entirely ma-

terialistic consideration of living systems is based on

different hypotheses. These hypotheses include the

evolutionary relationship among all living systems,

the postulate that all living systems have a com-

mon ancestor, and the assumption that the origin of

life was a spontaneous process in which non-living
matter transformed into living matter. The question

«What is life?» contains at last the question about

the origin of life. It is assumed that the first living

systems formed about 4 billion years ago as a direct

consequence of a pre-biological increase in molecu-

lar complexity, in a process in which the principles

of molecular self-organisation most likely played an

important role, although the entire process is rather

difficult to comprehend at the moment.

Schlagwörter: AIDS-Virus – Autopoiese – minimale Zellen – RNS (Ribonukleinsäure) – Selbstorganisation –
Selbstreproduktion – Ursprung des Lebens – Vesikel – Wasser

1	 EINLEITUNG

«Was ist Leben?» Diese Frage ist weder neu, noch einfach

zu beantworten. Eine kurze und klare, allgemein akzeptier-

te Antwort kann nicht gegeben werden, obschon sich be-

reits sehr viele namhafte Wissenschafter und Philosophen

in der Vergangenheit mit dieser Frage intensiv auseinander

gesetzt haben (z. B. SCHRÖDINGER, 1944; MARGULIS und

SAGAN, 1995; Lulsl, 1998; PALYI et al., 2002; KATHER,

2003). Die eigentliche Frage lautet hier deshalb vielmehr,

wie ich persönlich, als einfacher, chemisch gebildeter

Naturwissenschafter die zur Zeit zentrale Frage der the-

oretischen Biologie (RlzzoTTl, 1996) und eine der bedeu-

tendsten philosophischen Fragen (KATHER, 2003) «Was ist

Leben?» oder die Frage «Was sind Lebewesen?» zu beant-

worten versuche.
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Zwecks Veranschaulichung der Problematik, Leben na-

turwissenschaftlich zu definieren, möchte ich mich zuerst
mit den Fragen «Was ist Wasser?» und «Was ist ein AIDS-
Virus?» auseinander setzen.

2 WAS IST WASSER?

Was ist Wasser? Diese scheinbar einfache Frage wird

ein Chemiker sofort mit «Wasser ist H20» beantworten.
Gemeint ist damit, dass auf Grund der zur Zeit allgemein

akzeptierten Theorien und Modelle über die Existenz von
Atomen und Molekülen, ein einzelnes Wassermolekül eine
chemische Verbindung ist, welche aus einem Sauerstoff-

atom (0) und zwei Wasserstoffatomen (H) besteht. Die
beiden H-Atome bilden mit dem 0-Atom je eine kovalente

Bindung, wobei der Bindungswinkel H-O-H etwa 105°

beträgt, d. h. ein Wassermolekül kann wie in Abb. 1A

gezeigt, als Molekularmodell schematisch dargestellt wer-

den. Ein Wassermolekül weist somit eine nicht-lineare An-

ordnung der drei das Molekül bildenden Atome auf, was

wichtige Konsequenzen hat z. B. bezüglich der Polarität
des Moleküls.

Eine molekulare Beschreibung eines einzelnen Was-

sermoleküls wie sie in Abb. lA wiedergegeben ist, genügt

jedoch nicht, um die veIschiedenen Eigenschaften von

Wasser vollständig zu erfassen und zu charakterisieren.

Die Wechselwirkung mit räumlich benachbarten Wasser-

molekülen und allenfalls mit anderen chemischen Sub-

stanzen und die Wechselwirkung mit elektromagnetischer

Strahlung und die molekulare Dynamik — die tempera-

turabhängigen molekularen Beweglichkeiten — der Was-

sermoleküle, sind ebenso wichtig zu berücksichtigen, um

Wasser als polare, unter Normaldruck (1 atm) bei 100 °C

siedende, geruchlose und farblose Flüssigkeit verstehen zu
können. «Wasser istH2O» ist somit nur ein kleiner Teil der
Antwort, welche auf die Frage «Was ist Wasser?» gegeben
werden sollte.

Die reduktionistische chemische Betrachtung von Was-

ser liefert uns als eigentliches «Element», aus welchem die

Flüssigkeit Wasser, der Feststoff Eis oder Wasserdampf be-

stehen, die chemische Verbindung H 20. H20 ist — wie je-
des andere Molekül aus Atomen aufgebaut, welche nach

der heute allgemein akzeptierten Theorie über den Aufbau

von Atomen, aus den Atomkern-bildenden Protonen und

Neutronen und aus Elektronen bestehen. Die Protonen und

Neutronen — auch Baryonen genannt — ihrerseits bestehen

je aus drei so genannten Quarks. Die Elektronen gehören

zu den Leptonen. 2 Wasser kann somit auch als eine aus
Leptonen und Quarks und deren Wechselwirkungen auf-

gebaute spezielle Form von Materie betrachtet werden. Ein

Chemiker begnügt sich jedoch im allgemeinen mit einer

molekularen und atomaren Beschreibung der Materie.
Die scheinbar einfache Frage Was ist Wasser? ist also

nicht so einfach zu beantworten, je nach dem, womit man

sich letztendlich bei der Umschreibung des Begriffs «Was-

ser» begnügt. Es ist somit nicht erstaunlich, dass wir mit

der naturwissenschaftlichen Umschreibung des Begriffs

«Leben» vor unvergleichbar viel grösseren Problemen
stehen.

3	 WAS IST EIN AIDS-VIRUS?

Was ist ein AIDS-Virus? Ein AIDS-Virus ist ein etwa 100
Nanometer (= 10-4mm = 0.1 Mikrometer) grosser Partikel,

welcher im Inneren des Partikels u. a. eine für den Virus

charakteristische Ribonukleinsäure (aus etwa 9000 Nuk-

leotiden bestehende virale RNS = Ribonukleinsäure) und

verschiedene katalytisch aktive Proteine besitzt,' und an

der Oberfläche aus einer Phospholipid-Doppelschicht mit

veIschiedenen eingebetteten oder gebundenen Proteinen
besteht, siehe Abb. 1B (ALBERTS et al., 2002). Einige die-
ser Proteine werden von anderen sozusagen komplementär

gebauten Proteinen gebunden, welche auf der Oberfläche

gewisser Zellen unseres Immunsystems sitzen (z. B. an

der Oberfläche von Helfer-T-Zellen), was ein Haften des

Virus an diese Zellen ermöglicht, eine Voraussetzung für

die anschliessende Aufnahme des Virus-Partikels durch

die Zellen. In der befallenen Zelle wird sich der AIDS-

Virus auf Grund der in der viralen RNS gespeicherten

Information vermehren (so genannte Viren-Replikation)

Die scheinbar einfache und notabene lebensnotwendige Substanz «Wasser» ist heute bezüglich chemischem Verhalten noch lange
nicht vollständig veIstanden, z. B. fehlt immer noch ein Verständnis der Details der molekularen Vorgänge bei der Kristallisation
von Wasser (MATsumoTO et al., 2002).

2 Baryonen sind schwere Elementarteilchen, abgeleitet vom Griechischen barys (= schwer). Leptonen sind leichte Elementarteilchen
(leptos = leicht, zart, fein).

s 
Zu diesen katalytisch aktiven Proteinen (= Enzymen) gehört eine Proteinase (auch Protease genannt), ein Enzym, welches mit einer
gewissen Spezifität die hydrolytische Spaltung von Peptidbindungen in Proteinen katalysiert; eine Reverse Transkriptase, ein En-
zym, welches die Umwandlung der viralen RNS in DNS (= Desoxyribonukleinsäure) katalysiert; und eine Integrase, ein Enzym,
welches den Einbau der DNS-Stränge des Virus in die DNS der befallenen Zellen katalysiert.
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Abb. l. (A) Verschiedene schematische DaIstellungen der chemischen Struktur eines Wassermoleküls; grau: Sauerstoff (0), weiss:
Wasserstoff (H). Die van-der-Waals-Radien von 0 und H betragen 0.14 nm, respektive 0.12 nm. Die 0-H-Bindungslänge beträgt 0.096
nm und der Winkel H-O-H 104.5 °. 1 nm = 10 .9 m. Angaben aus ALBERTS et al. (2002). (B) Schematische Darstellung des AIDS-Virus,
ergänzte Zeichnung aus KARP (1999). 1: Phospholipid-Doppelschicht; 2: Reverse Transkriptase; 3: virale RNS; 4: Hüllprotein; 5: Cap-
sid-Protein; 6: Matrix-Protein.
Fig. l. (A) Different schematic representations of the chemical structure of a water molecule; grey: oxygen (0), white: hydrogen
(H). The van der Waals radii of 0 and H are 0.l nm and 0.12 nm, respectively. The length of the 0-H bond is 0.096 nm and the angle
H-O-H is 104.5°. 1 nm = 10-9 m. Values from ALBERTS et al. (2002). (B) Schematic representation of the AIDS virus, supplemented
drawing from KARP (1999). l: phospholipid bilayer; 2: reverse transcriptase; 3: viral RNA; 4: envelope protein; 5: capsid protein; 6:
matrix protein.

und die gebildeten neuen Viren-Partikel werden die Zelle
verlassen und andere Abwehrzellen angreifen, was eine
dramatische Schwächung des Immunsystems zur Folge
hat. Das Krankheitsbild wird im Englischen mit «aquired
immunodeficiency syndrom» bezeichnet, daher die Be-
zeichnung AIDS.

Ein Virus-Partikel ist somit—wie Wasser—eine speziel-
le Form von Materie. Ein Virus-Partikel ist nichts anderes
als ein kleines Teilchen, welches aus verschiedenen nieder-
molekularen und makromolekularen chemischen Verbin-
dungen besteht. In gewissen Fällen konnte gezeigt werden,
dass sich die einzelnen Komponenten eines vollständig in
seine molekularen Bestandteile zerlegten Virus-Partikels
wieder zu einem funktionierenden Virus-Partikel zusam-
men lagern lassen. 4 Diese experimentelle Beobachtung
kann als direkte Folge kinetisch und thermodynamisch
kontrollierter, molekularer Selbstorganisation betrachtet
werden. Die virale RNS und die viralen Proteine aggregie-
ren zu einem Viruspartikel auf Grund ihrer molekularen
Struktur und ihrer Wechselwirkungen mit der Umgebung,

in welcher die Virusrekonstruktionsexperimente durchge-
führt wurden (wässrige Lösung mit pH ca. 6).

Kann ein Virus-Partikel als eine Form von Leben be-
trachtet werden? Ist ein Virus-Partikel ein Lebewesen?
Wie aus den nachfolgenden Ausführungen hervorgeht,
würde ich diese oft gestellte Frage mit einem klaren
«nein» beantworten, auch wenn möglicherweise nicht die
ganze Leserschaft damit einverstanden ist.5

4	 WELCHES SIND EINIGE DER NOTWENDIGEN
MERKMALE VON LEBEWESEN?

Widmen wir uns nun also der eigentlichen Frage dieses
Aufsatzes Was ist Leben? und der Tatsache, dass es (noch)
keine allgemein anerkannte Definition des Begriffs Leben

gibt. Der Grund für die Schwierigkeiten, Leben zu definie-
ren, kann darin gesehen werden, dass wir ein (zelluläres)
Lebewesen 6 in seiner Komplexität, unabhängig davon, ob
es sich um einen Menschen handelt oder um ein Bakteri-
um, noch zu wenig verstehen. Es wurden zwar bereits viele

4 Das klassische Beispiel ist der zylinderförmige Tabak-Mosaik-Virus, welcher aus 2130 identischen Hüllproteinen und einer aus
6000 Nukleotiden bestehenden RNS aufgebaut ist (ALBERTS, 2002; FRAENKEL-CONRAT und WILLIAMS, 1955).

5 Es gibt Wissenschafter, welche die Viren als eine spezielle Form von Leben betrachten (eine so genannte virale Form von Leben)
und sie von der zellulären Form von Leben abgrenzen (BAMFORD, 2003).
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Modelle entwickelt, welche erlauben, bemerkenswert viele

chemische und physikalische Prinzipien, welche in Lebe-

wesen eine Rolle spielen, makroskopisch oder molekular

zu beschreiben. Gewisse Prozesse in Lebewesen können

dank dieser Erkenntnisse auch bewusst beeinflusst werden.

Was jedoch noch fehlt, ist ein allgemeines Verständnis der

vernetzten Koordination der verschiedenen, teilweise pa-

rallel ablaufenden chemischen Reaktionen innerhalb eines

Lebewesens und in Wechselwirkung mit der Umgebung,

unabhängig davon, ob es sich um ein (scheinbar) einfaches

Bakterium oder um einen Elefanten handelt. Zu den wohl

einfachsten Lebewesen,' welche man heute kennt, gehören
die Buchnera-Bakterien. Der Bakterienstamm Buchnera
spec. APS lebt als Symbiont8 im Innern der Zellen von
Blattläusen und anderen Insekten und hat eine Genom-

grösse (DNS-Länge, DNS = Desoxyribonukleinsäure)
von 6.4 x 105 Nukleotidpaaren (SHIGENOBU, 2000). Ob-
schon sich dieses Bakterium im Laufe von Millionen von

Jahren zum perfekten Symbionten entwickelt hat und auf

einige eigene Gene verzichten kann, ist das Genom immer

noch enorm gross. Im Vergleich dazu: Das Darmbakteri-
um Escherichia coli – das ebenfalls als Symbiont in der
menschlichen Darmflora lebt – hat eine Genomgrösse von
4.6 x 10 6 Nukleotidpaaren und der Mensch 3.2 x 10' (AL-

BERTS et al., 2002).

Die chemische Struktur des menschlichen Genoms,

d. h. die detaillierte Nukleotidsequenz der in jedem Nuk-

leus einer menschlichen Zelle vorhandenen DNS ist heute

bekannt. Wir wissen, dass die DNS in einer befruchteten

menschlichen Eizelle die Information für die wesentlichen

Merkmale und Eigenschaften des später zur Welt kommen-

den und heranwachsenden Kindes enthält; und wir wissen

im Prinzip, wie diese DNS gezielt – mit entsprechenden

Konsequenzen – modifiziert werden kann. Und trotzdem

sollten wir mit einer gewissen Bescheidenheit auf dieses

Wissen blicken, denn die heutigen Erkenntnisse tiber die-

ses wohl wichtigste Molekül in einem Lebewesen (DNS),

erlauben es nicht, das Leben – die faszinierenden und kom-

plexen Zusammenhänge und chemischen Prozesse, welche

ein Lebewesen ausmachen – tatsächlich zu veIstehen.

Beschränken wir uns vorerst einmal auf eine relativ ein-

fache Betrachtung und stellen wir uns die Frage: Welches

sind einige der wesentlichen und notwendigen Merkmale,

welche ein (zelluläres) Lebewesen-wie-wir-es-kennen cha-
rakterisieren?

(a) Alle bekannten Lebewesen sind aus Zellen aufge-
baut, entweder als unizelluläre Organismen (Bakterien)

oder als komplexe multizelluläre Systeme, bei welchen

viele verschiedene Zelltypen in einer faszinierenden Art

und Weise miteinander kommunizieren und einen einzigen

Organismus bilden. Ein Mensch ist sozusagen eine An-

sammlung von etwa 10 13 bis 1014 Zellen.
(b) Unabhängig davon, ob es sich um ein einfaches

Bakterium handelt, um eine Pflanze oder um ein Tier, alle

Zellen, welche die heute bekannten Lebewesen aufbauen,

enthalten als charakteristische «Elemente» DNS (als Erb-
substanz, ein Träger der Information über die Synthese der

vom Organismus im Laufe des ganzen Lebens hergestell-
ten Proteine), RNS (z. B. m-RNS 9) und Proteine. Alle Zel-
len enthalten zudem Ribosomen, RNA-Protein-Komplexe,

welche bei der Proteinbiosynthese als supramolekularer

Komplex eine entscheidende Rolle spielen. Sie bewirken

die kontrollierte und katalysierte Übertragung der in der

m-RNS enthaltenen Information (Nukleotidsequenz) in

eine Proteinsequenz, deren richtige Aminosäureabfolge

und dreidimensionale Faltung zu einem aktiven Protein
mit gewisser Funktion führt.

(c) Alle Zellen sind durch eine etwa 5-10 Nanometer
dünne Membran von der Umgebung abgegrenzt, eine
eigentliche Barriere, welche das Zellinnere vom Zelläus-

seren separiert. Diese Membran besteht vor allem aus so

genannten amphiphilen Lipiden und aus in die Membran

integrierten oder an die Membran gebundenen Proteinen.

Die chemischen Strukturen der verschiedenen amphiphi-

len Membranlipide ermöglichen eine effiziente Abgren-

zung einer Zelle von ihrer (wässrigen) Umgebung.10

6 Ein zelluläres Lebewesen ist ein Lebewesen, welches aus Zellen aufgebaut ist. Ein Virus-Partikel ist somit ganz eindeutig kein zel-
luläres Lebewesen.

' Das wohl einfachste bekannte Lebewesen ist das parasitäre Bakterium Mycoplasma genitalium, welches eine aus 5.8 x 10 5 Nukleo-
tidpaaren bestehende DNS hat, die für 477 Proteine kodierende Gene enthält (ALBERTS et al., 2002).

8 Ein Symbiont (aus dem Altgriechischen syn = zusammen und bios = leben) ist ein Lebewesen, welches eng in gegenseitiger Abhän-
gigkeit und zum gegenseitigen Nutzen mit anderen Lebewesen zusammenlebt.

9 m-RNS ist die Abkürzung von messenger ribonucleic acid (Englisch), «Boten-RNS», eine Nukleinsäure, die als intermediärer In-
formationsträger bei der Proteinsynthese dient.

10 
Jedes Membranlipid enthält sowohl hydrophile (wasserlösliche), als auch lipophile (öllösliche) Teile. Deshalb sind diese Lipide am-
phiphil, was «beides liebend» (aus dem Griechischen amphi und philos) bedeutet, sowohl «Wasser-liebend», als auch «Öl-liebend».
Der öllösliche Teil der Lipide bildet das Innere der Zellmembran, der wasserlösliche Teil die Membranoberfläche.
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Nach heutiger Kenntnis und Betrachtungsweise sind
somit sämtliche (zellulären) Lebewesen durch die An-
wesenheit der aufgeführten notwendigen, jedoch nicht
hinreichenden, «Elemente» charakterisiert. Damit ist ein
Virus-Partikel kein Lebewesen, denn ein Virus enthält
keine Ribosomen, was bedeutet, dass er auf Wirt-Zellen
angewiesen ist, um sich zu vermehren.

Neben diesen rein «strukturellen Merkmalen» sind Le-
bewesen natürlich durch «dynamische Merkmale» charak-
terisiert, wie die Fähigkeit zur Reproduktion, zur Adapta-
tion und zur Mutation, wofür die strukturellen Merkmale
eine Voraussetzung sind.

5	 GIBT ES EINEN PRINZIPIELLEN UNTERSCHIED
ZWISCHEN EINEM MENSCHEN UND EINEM
BAKTERIUM?

Gibt es einen prinzipiellen Unterschied zwischen einem
Escherichia coli-Bakterium und einem Menschen? Je
nach dem, was mit «prinzipiellem Unterschied» gemeint
ist, wird man diese Frage sicher ohne zu zögern mit ja
beantworten: ein Mensch kann z. B. ein Flugzeug bau-
en, ein Bakterium nicht. Ein Bakterium hat dafür andere
Fähigkeiten! E. colt ist ein unizelluläres Darmbakterium,
ein einzelliger Organismus, der Mensch ein viel kompli-
zierteres multizelluläres Lebewesen, bestehend aus einer
Ansammlung verschiedener, spezialisierter Zelltypen. Die
verschiedenen menschlichen Zellen stehen in dauernder
«Kommunikation» miteinander. Erstaunlicherweise «kom-
munizieren» aber auch scheinbar alleine lebende Bakteri-
en miteinander über den Austausch von chemischen Sub-
stanzen (FUQUA und GREENBERG, 2002). Der Unterschied
zwischen einem Menschen und einem Bakterium liegt
lediglich im Komplexitätsgrad und in der Vielfalt der Zel-
lenfunktionalität. Im Gegensatz zu einem Bakterium ent-
hält ein höher entwickelter Organismus, wie es der Mensch
ist, verschiedene hierarchische Ebenen unterschiedlicher
spezialisierter Zelltypen (Gewebe, Organe).

Bezüglich DNS-Struktur gibt es im Moment keine
ersichtlichen prinzipiellen und wesentlichen Unterschie-
de zwischen einer E. coli-Zelle und einer menschlichen
Zelle, einzig, dass die Länge der DNS und die darin ent-
haltene Zahl der Nukleotide sehr viel grösser sind beim
Menschen (3.2 x 109 Nukleotidpaare) als bei einem Bak-
terium (E. colt: 4.6 x 10 6 Nukleotidpaare, ALBERTS et al.,

2002). Menschliche DNS muss zum Beispiel die Informa-
tion enthalten für die Zelldifferenzierung während der
Zellteilungsprozesse bei der Bildung des Embryos. Dieser
höhere Informationsgehalt verlangt verständlicherweise
eine längere DNS.

6	 STAMMEN DIE MENSCHEN UND DIE BAKTE-

RIEN VON DEN SELBEN VORFAHREN AB?

Soweit wir wissen, entsteht heute auf der Erde neues Le-
ben nur aus bereits vorhandenem Leben (bei jeder Geburt,
bei jeder Keimung eines pflanzlichen Samens, bei der
Teilung eines Bakteriums) – aus Lebewesen, welche ih-
rerseits aus bereits vorhandenem Leben gebildet wurden,
usw.

Die Evolutionsbiologie und die Molekularbiologie ver-
suchen, die Entwicklung der Lebewesen im Laufe der Tau-
senden und Millionen von Jahren aufzuzeigen. Nach heu-
tiger Erkenntnis sind vermutlich alle Lebewesen über den
so genannten phylogenetischen Stammbaum miteinander
letztendlich verwandt (WOESE, 2000). Es wird postuliert,
dass.es vor mehreren Hunderten von Millionen von Jahren
einmal einen letzten gemeinsamen Vorfahren aller Lebe-
wesen gegeben hat. Dies bedeutet, dass Menschen, Bäume,
Kräuter und Bakterien – alle Lebewesen – aus ein und dem
selben Organismus entstanden sein sollen (Abb. 2). Dieser
hypothetische, letzte gemeinsame Vorfahre war mögli-
cherweise ein hyperthermophiles oder ein thermophiles,
einzelliges Lebewesen (STETTER, 1996), d. h. ein Organis-
mus, welcher möglicherweise in einer heissen oder warmen
Umgebung gelebt hat, wie die heute lebenden Archaebak-
terien, welche in Vulkangebieten und bei hydrothermalen
Quellen (hydrothermal vents, Engl.) bei Temperaturen um
100 °C und mehr existieren (KASHEEI und LOVLEY, 2003).
Ob dies tatsächlich so war, und ob wirklich alle Lebewesen
einen letzten gemeinsamen Vorfahren haben, ist keine Tat-
sache, sondern eine wissenschaftlich begründete, durchaus
vernünftige Hypothese. Ebenfalls eine Hypothese ist die
Vermutung, dass dieser letzte gemeinsame Vorfahre sich
aus noch früher existierenden, einfacheren, vermutlich
ebenfalls einzelligen Lebewesen entwickelt hat, 1I und dass
die allerersten «primitiven» Lebewesen – die ersten leben-
den Systeme – aus unbelebter Materie entstanden sind,
was dem Ursprung allen Lebens entspricht. Das heisst, die
Frage «Was ist Leben?» ist letztendlich sehr eng mit der

11 Während der ersten ungefähr drei Milliarden Jahren nach dem Auftreten der ersten Lebewesen auf der Erde waren die Lebewesen
vermutlich weniger als einen Millimeter gross und bestanden höchstwahrscheinlich aus weniger als zwei bis drei Zellen (CARROLL,

2001).

7



Bacteria Archaea

Peter Walde

Abb. 2. Eine Möglichkeit der Klassifizierung sämtlicher heute
bekaunter Lebewesen in drei Domänen: Bakterien (= Eubakteri-
en), Archae (= Archaebakterien) und Eukaryoten. Im abgebilde-
ten phylogenetischen Baum («Lebensbaum») ist die auf Grund
der Analyse von RNS-Molekülen in Ribosomen ermittelte
evolutionäre Verwandtschaft der zellulären Lebewesen schema-
tisch dargestellt, nach WOESE (2000). Der hypothetische letzte
gemeinsame Vorfahre sämtlicher Lebewesen ist eingekreist, wo-
bei die Position der eigentlichen «Wurzel» des «Lebensbaums»
(markiert mit einem Fragezeichen) umstritten ist (GRIBALDO und
PHILIPPE, 2002).

Fig. 2. A possibility of classifying all known living systems
into three domains: Bacteria, Archaea and Eucarya. The phylo-
genetic tree shown («tree of life») has been constructed based
on an analysis of ribosomal RNA molecules. The tree represents
schematically the evolutionary relationship between cellular li-
ving systems, after WOESE (2000). The last common ancestor of
all living systems is encircled. The position of the root of the tree
is under discussion (question mark), see (GRIBALDO and PHILIP-
PE, 2002).

Frage nach dem Ursprung des Lebens verknüpft: «Wie ist
das erste Leben, wie sind die ersten Lebewesen entstan-

den?» Niemand weiss es!12

Die Transformation von unbelebter in belebte Materie

hat sich möglicherweise auf der Erde vor etwa 4 x 10 9 Jah-
ren ereignet – und eventuell auf dieselbe, oder ähnliche,

oder ganz andere Art und Weise, auch auf anderen Plane-

ten in unserem Sonnensystem oder sonst wo im interstel-

laren Raum. Es gibt auch Spekulationen, wonach einfache

Lebewesen, welche nicht auf der Erde entstanden sind,

vor Milliarden von Jahren auf die Erde gebracht wurden,
z. B. vorn Mars (Hypothese der Panspermia). 13 Dies wür-
de heissen, dass das Leben auf der Erde möglicherweise

auf einem anderen Planeten unseres Sonnensystems oder

allenfalls – mit einer eher geringen Wahrscheinlichkeit

(MELOSH, 2003) – auf einem Planeten in einem anderen
Sonnensystem, entstanden wäre.

Wo und unter welchen Umgebungsbedingungen die

Transformation von unbelebter Materie zu Leben stattge-

funden hat, ist nicht entscheidend. Wichtig ist lediglich die

weit verbreitete naturwissenschaftliche Hypothese, dass

eine solche Transformation einmal stattgefunden hat, und

dass die ersten lebenden Systeme in ihrem Aufbau und

ihrer Funktionsweise viel primitiver waren als alle heute

bekannten Lebewesen. Eine vernünftige, wissenschaftlich

begründete, alternative Hypothese über die Entstehung des
Lebens ist zur Zeit nicht bekannt.

7	 WIE ENTSTANDEN DIE ERSTEN LEBEWESEN?

Die Frage «Was ist Leben?» ist also letztendlich mit der

Frage verknüpft «Wie ist Leben entstanden?». Wie kann

man den Übergang von unbelebter Materie zu (zellulären)

Lebewesen-wie-wir-sie-kennen erfassen und verstehen?
Auf Grund der enormen Komplexität auch anscheinend

einfachster heute lebender Systeme (siehe die oben er-
wähnten Buchnera- oder Mycoplasma-Bakterien) ist
dieser Transformationsprozess von unbelebter zu lebender

Materie im Detail nur schwer vorstellbar. Falls die ersten

lebenden Systeme viel «primitiver» waren als heutige Le-

bewesen, dann kann die Frage nach dem Ursprung des Le-

bens auch als Frage nach der Entstehung von «primitivem

Leben», sozusagen von «minimalem» Leben betrachtet

werden (Lulse et al, 1996). Gemäss der Theorie der Auto-
poiese (VARELA et al., 1974; FLEISCHArcER, 1988; Lufsl et
al., 1996; Lufsi, 2003) ist eine sogenannte autopoietische

Einheit – eine minimale «Lebensform» – definiert als ein

Netzwerk von Prozessen, welche zur Synthese, zur Um-

wandlung und zum Abbau von Komponenten der Einheit

führen, wobei folgende Eigenschaften erfüllt sein müssen:

(1) Die Komponenten müssen kontinuierlich das ganze

Netzwerk, welches die Komponenten produziert, regene-

rieren. (2) Die Komponenten bilden das ganze System als

von der Umgebung klar abgegrenzte Einheit. 14 Die Theorie

der Autopoiese liefert somit einen Ansatz, lebende Syste-
me in ihrer Komplexität zu erfassen.

12 Die Frage nach dem Ursprung des Lebens als postulierter Übergang von unbelebter zu lebender Form von Materie ist selbstver-
ständlich mit den schwierigen Fragen nach dem Ursprung von Zeit, Raum, Materie, Energie und des Universums verbunden.

3 Das Wort Panspermia stammt aus dem Griechischen (pan und spermia) und bedeutet «überall Keime».
14 Autopoiese bedeutet Selbst-Bildung, aus dem Griechischen auto (= selbst) und poiesis (= machen). Die Definition einer autopoieti-

sehen Einheit ist sehr allgemein formuliert, losgelöst von den wichtigen makromolekularen «Elementen» einer heutigen Zelle, DNS,
RNS und Proteine.
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Man mag sich fragen, ob die Entwicklungen auf dem

Gebiet der supramolekularen Chemie, der Biochemie und

Molekularbiologie während der letzten Jahrzehnte einen

wesentlichen Beitrag zum Verständnis der Entstehung und

der Funktionsprinzipien lebender Systeme beigetragen

haben. Was letzteres betrifft, darf die Frage sicher mit ja

beantwortet werden, denn das molekulare Verständnis

einzelner chemischer Prozesse, welche für Lebewesen

relevant sind, hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten

deutlich zugenommen, obschon die notwendigen Theorien

zur Beschreibung der Zusammenhänge dieser einzelnen

komplexen Prozesse, welche innerhalb einer Zelle und in

kontrolliertem Stoff- und Energieaustausch mit der Umge-

bung ablaufen, weitgehend noch fehlen. In diesem Zusam-

menhang ist die Theorie der Autopoiese sicher ein interes-

santer und wichtiger Ansatz. Die Autopoiese versucht, die

Dynamik lebender Systeme als Ganzes zu erfassen und

nicht bloss die Rolle einzelner Elemente, einzelner wichti-

ger Moleküle lebender Systeme, hervorzuheben.

Was das Verständnis des Ursprungs des Lebens be-

trifft, der Entstehung von minimalem Leben, so stehen wir

zur Zeit immer noch vor einem ungelösten Problem. Seit

den grundlegenden wissenschaftlichen Arbeiten von OPA-

RIN (1953 rsp. 1924) — welcher die wichtige Rolle der Kom-

partimentierung in lebenden Systemen erkannt und auch

in seine experimentellen Arbeiten eingebaut hat — wurden

zwar auf dem Gebiet der Erforschung des Ursprungs des

Lebens gewisse Fortschritte erzielt; ein eigentlicher «gros-

ser Durchbruch» auf dem Gebiet gelang bislang allerdings

noch nicht.
Beschäftigen wir uns also mit den kleinen Fortschrit-

ten. Als eine nicht unwichtige Entdeckung darf in diesem

Zusammenhang sicher die Selbstorganisation von amphi-

philen Molekülen zu so genannten Vesikel (oder. Liposo-

men) ' 5 erwähnt werden.

Vor etwa 40 Jahren (BANGHAM und HORN, 1964; BANG
-HAM et al., 1965) wurde zum ersten Mal erkannt, dass sich

amphiphile Moleküle in einem wässrigen Medium zu

zellähnlichen, submikrometer- bis mikrometer-grossen

Kompartimenten organisieren. Diese Kompartimente wer-

den als Vesikel oder Liposomen bezeichnet (Abb. 3). Aus

rein thermodynamischen Gründen, d. h. nur auf Grund

bekannter naturwissenschaftlicher Gesetze, können sich

somit in einer wässrigen Umgebung Kompartimente bil-

den, welche ein wässriges Inneres enthalten und dieses

von einem wässrigen Äusseren trennen, ähnlich wie bei

einer biologischen Zelle. Verglichen mit einer E. coli-Zelle

oder einem Mycoplasma genitalium-Bakterium ist ein ein-

faches Vesikel natürlich eine äusserst primitive Struktur.

Wenn man jedoch nicht organisierte amphiphile Lipid-

moleküle mit einem Vesikel, in welchem die Lipide mehr

oder weniger geordnet vorliegen, vergleicht, dann zeigt

sich ganz deutlich, dass ein Vesikel eine Materieform ist,

welche sich von den einzelnen Lipidmolekülen durch eine

wesentlich höhere molekulare Komplexität unterscheidet.16

Die Selbstorganisation der Lipide führt im gesamten Sys-

tem zu einer lokalen Ordnung. Abb. 4 zeigt u. a. die che-

mischen Strukturen von Dekansäure (einer kurzkettigen

Fettsäure), der entsprechenden Seife Natriumdekanoat und

von Ölsäure (einer langkettigen Fettsäure). Abb. 5 ist eine

Lichtmikroskop-Aufnahme von einer Ölsäure/Oleat-Vesi-

kel-Suspension und Abb. 3B zeigt in einer schematischen

Darstellung ein aus einer einzigen Doppelschicht aufge-

bautes Vesikel (ein unilamellares Vesikel), gebildet aus Öl-

säure und Oleat. Abb. 3B ist eine molekulare Interpretation

eines der in Abb. 5 fotografisch abgebildeten unilamellaren

Vesikels.
Dass einfache amphiphile Verbindungen wie die De-

kansäure oder die Ölsäure, zusammen mit der deproto-
nierten Form, dem Dekanoat oder dem Oleat, in einem

wässrigen Medium zellähnliche Aggregate bilden können,

ist beachtlich. Einzige Anforderungen an die Vesikel-bil-

dende Substanz sind, dass sie amphiphilen Charakter hat,

und dass bezüglich der chemischen St ruktur einige für die

Vesikelbildung notwendige Voraussetzungen erfüllt sind

(MITCHELL und NINHAM, 1981). Neben dem Dekansäure/

Dekanoat- oder Ölsäure/Oleat-Paar sind viele andere Ve-

sikel-bildende Moleküle bekannt, vor allem einige der

Membranlipide, welche in den heutigen Zellmembranen

vorkommen. Die Dekansäure und das Dekanoat gehören

' s Der Begriff Vesikel stammt aus dem Lateinischen vesicula (= Bläschen). Liposomen ist eine Bezeichnung, welche häufig für Vesikel
verwendet wird, welche sich aus Phospholipiden bilden. Der Begriff stammt aus dem Griechischen lipo (= Fett) und somos (= Trop-
fen) und ist im Prinzip eine falsche Bezeichnung, denn das Innere eines Liposomes (oder Vesikels) besteht nicht aus «Fett», sondern
aus dem wässrigen Medium, in welchem sich das Liposom bildet. Je nach Beschaffenheit kann ein Liposom (oder Vesikel) aus einer
einzigen Lipid-Doppelschicht, oder aus mehreren Lipid-Doppelschichten bestehen. Man bezeichnet die Liposomen dann als unila-
mellare oder multilamellare Vesikel.

6 Wenn auf Grund einer zunehmenden molekularen Komplexität in einem (chemischen) System neue Eigenschaften entstehen, dann
spricht man von «emergenten Eigenschaften»; und den ganzen Vorgang bezeichnet man als «Emergenz» (LuisT, 2002; KATHER,
2003). Die Emergenz ist ganz allgemein ein Merkmal selbstorganisiernder Systeme amphiphiler Verbindungen (MENGER, 1991).
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Abb. 3. Schematische Darstellung eines in wässrigem Medium
gebildeten kugelförmigen, unilamellaren Vesikels, dessen Hülle
im gezeichneten Fall aus amphiphilen, eine einzige lipophile
Kette enthaltenden Molekülen aufgebaut ist (z. B. die protonierte
und die deprotonierte Form einer Fettsäure). Der hydrophile Teil
des Amphiphils ist als Punkt dargestellt, wobei ein hellgraUer
Punkt die protonierte Form der Fettsäure (R-COOH) und ein
dunkelgrauer Punkt die deprotonierte Form (R-000-) reprä-
sentieren. Der hydrophobe Teil der Doppelschichtmembran ist
markiert. Der Vesikeldurchmesser kann typischerweise 50 nm
bis 10 nm oder mehr betragen. Die Vesikelmembran ist etwa 4-6
nm dünn.

Fig. 3. Schematic representation of a spherical unilamellar
vesicle formed in an aqueous medium. In the case shown, the
shell of the vesicle is composed of amphiphilic molecules that
contain one single lipophilic chain (as for example in the case of
the protonated and deprotonated form of a fatty acid). The hydro-
philic part of the amphiphile is shown as dot. The light grey dot
represents the protonated form of the fatty acid (R-COOH); the
dark gray dot represents the deprotonated form (R-COO-). The
hydrophobic part of the bilayer is indicated. The diameter of the
vesicle may be typically between 50 nm and up to 10 µm or more.
The vesicle shell is about 4-6 nm thin.

jedoch zu den chemisch gesehen primitivsten Vesikelbild-

nern (HARGREAVES und DEAMER, 1978). Es ist durchaus

möglich, dass sich in präbiotischer Zeit also vor und

während der Entstehungsphase der ersten Lebewesen

Fettsäuremoleküle durch einfache chemische Reaktio-
nen, z. B. aus Kohlendioxid (CO 2), Ameisensäure (HCO-
OH) und Wasser (H 20) gebildet haben (MCCOLLUM et al.,

1999). Auch präbiotische Synthesen von so genannten Po-

lyprenylphosphaten, ebenfalls chemisch «primitive» Vesi-

kel-bildende Amphiphile, sind durchaus plausibel (PozzI

et al., 1996; BIRAULT et al., 1996).

Vesikel werden heutzutage als mögliche Modelle für

sogenannte «Protozellen» betrachtet, supramolekulare

Strukturen, von welchen angenommen wird, dass sie als

eigentliche Vorstufen der ersten lebenden Zellen auftraten

(MOROwITZ et al., 1988; ORO, 1994; LUISI et al., 1999;

MONNARD und DEAMER, 2002). Aufgrund der Ähnlich-

keit der Vesikel mit einer «leeren, informationslosen»

biologischen Zelle, sind Vesikel aus heutiger Sicht durch-

aus vernünftige Protozellen-Modelle. Durch geeignete

einfache chemische Reaktionen können Vesikel sogar zur

«Selbst-Reproduktion» gebracht werden, d. h. in Abhän-

gigkeit der Reaktionszeit kann die Zahl der Vesikel zu-

nehmen, eine Art Kompartiment-Vermehrung, wobei al-

lerdings die Kompartiment-Grösse und die -Lamellarität

beim Reproduktionsvorgang nicht exakt erhalten bleiben
(WALDE et al., 1994a, b). Die einfache Reaktion, die hier

gemeint ist, ist eine Fettsäureanhydrid-Hydrolyse, welche

unter geeigneten experimentellen Bedingungen pro einge-

setztem Anhydridmolekül (welches selbst keine Vesikel

bildet) ein Molekül Fettsäure und ein Molekül der entspre-

chenden Seife liefert, z. B. Ölsäure und Oleat (Abb. 4).

Um die molekulare Komplexität der Vesikel zu erhöhen,

können die Vesikel relativ einfach mit weiteren Substanzen

beladen werden. Bezüglich der Frage nach der Entstehung

des Lebens ist dabei der Einschluss von DNS oder RNS

oder entsprechender Oligonukleotide von Interesse, vor

OH

1

2

Abb. 4. Chemische Strukturen von Dekansäure (l), Natrium
-dekanoat (2), Ölsäure (cis-9-Oktadecensäure) (3) und Ölsäurean-

hydrid (4).

Fig. 4. Chemical structures of decanoic acid (l), sodium
decanoate (2), oleic acid (cis-9-octadecenoic acid) (3) and oleic
anhydride (4).
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Abb. 5. Lichtmikroskopie -Aufnahme einer Ölsäure/Oleat-
Vesikel-Suspension. Die Breite des Bilds beträgt 72 tun. Auf-
nahmebedingungen: differentieller Interferenzkontrast; 50 mM
Ölsäure + Oleat; 0.2 M BICINE/NaOH-Puffer, pH 8.5. BICINE
ist die Abkürzung von N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-glycin.

Fig. 5. Light micrograph of suspension containing oleic acid/
oleate vesicles. The width of the picture is 72 um. The experi-
mental conditions were: differential interference contrast; 50
mM oleic acid + oleate; 0.2 M BICINE/NaOH buffer, pH 8.5.
BICINE stands for N,N-bis (2-hydroxyethyl)-glycine.

allem wenn die Oligol ukleotide Selbst-Replikationsei-
genschaften aufweisen würden. Das heisst, die chemische
Bildung von Oligonukleotiden aus einfacheren Vorläufer-
molekülen würde durch diese Oligonukleotide katalysiert,
auf Grund eines Templateffekts der Oligonukleotide.
Tatsächlich gibt es mindestens ein Beispiel eines solchen
selbst-replizierenden Oligonukleotids (ein aus sechs Nu-
kleotiden aufgebautes Hexanukleotid, VON KIEDROWSKI,

1991), und auch im Falle von Peptiden in einem Vesikel-
freien System konnte eine molekulare Selbst-Replikation
experimentell in einem Reagenzglasversuch nachgewiesen
werden (LEE et al., 1997). Was bleibt, ist experimentell
nachzuweisen, dass ein selbst-replizierendes Oligonuk-
leotid oder ein selbst-replizierndes Oligopeptid in einem
selbst-reproduzierenden Vesikel-System funktioniert. Zu-
dem sollte gezeigt werden, dass das Oligonukleotid auch
die Fähigkeit hat, zu mutieren, d. h. die Nukleotidsequenz
sollte sich während den beiden Selbstreproduktionsprozes-
sen ändern können. Ziel solcher Experimente sollte sein,
ein komplexeres, gekoppeltes System zu entwickeln, in
welchem ein klarer Bezug der Oligonukleotid-Sequenz
zur Vesikelmembran vorhanden ist (Abb. 6). Dies ist sicher

im Moment ein schwieriges Unterfangen, und es bleibt
abzuwarten, ob es in Zukunft gelingen wird, ein solches
System im Reagenzglas zu realisieren. Es wäre sicher ein
interessanter Schritt in Richtung Schaffung von «minima-
lem» Leben (SzosTAK et al., 2001), obschon man damit
immer noch sehr, sehr weit weg wäre von einer heutigen
Zelle; und es ist sehr schwierig sich vorzustellen, wie man
durch diesen «bottom-up approach» l7 je zu einem leben-
den-System-wie-wir-es-heute-kennen gelangen kann.

Abb. 6. Schematische Darstellung einer von SZOSTAK, BARTEL
und Luisi (2001) vorgeschlagenen Synthese eines minimalen
lebenden Systems. Eine RNS -Replikase in selbst-reproduzie-
renden Vesikeln bilden zusammen eine hypothetische Protozelle.
Die Vesikelmembran-Komponenten werden in den Vesikeln
aus extern vorhandenenen Substanzen synthetisiert. Das Vor-
handensein eines selbst -replizierenden Ribozyms, welches die
Synthese der Vesikelmembran-Komponenten katalaysiert, stellt
ein wichtiges Element der hypothetischen minimalen Zelle dar.
Abgeändert und ergänzt nach einer Abbildung in SZOSTAK, BAR-
TEL und Luisi (2001).

Fig. 6. Schematic representation of a synthesis of a minimal li-
ving system as proposed by SZOSTAK, BARTEL and LUISI (2001).
A RNA replicase within a self-reproducing vesicle represents a
protocell. The components of the vesicle membrane are synthe-
sized within the vesicle from externally present components.
The presence of a self-replicating ribozyme that is catalyzing the
synthesis of the vesicle membrane components is an important
element of a hypothetical minimal cell. Modified and supplemen-
ted figure from SZOSTAK, BARTEL and Luis( (2001).

" Beim so genaunten «bottom-up approach» wird veIsucht, minimales Leben zu synthetisieren, ausgehend von einfachen chemischen
Verbindungen. Beim «top-down approach» wird versucht, durch Vereinfachung existierender Lebewesen zu minimalem Leben zu
gelangen (Linst, 2002c)
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RNS-Moleküle spielen in lebenden Systemen zweifel-

los eine zentrale Rolle (siehe oben), und es gibt viele Argu-

mente und plausible Hinweise für eine wichtige Rolle von

RNS-Molekülen bei der Entstehung der ersten Lebewesen:

gewisse RNS-Moleküle können katalytische Aktivitäten

aufweisen, wie man sie bei katalytisch aktiven Proteinen

(bei Enzymen) kennt; diese RNS-Moleküle werden als
Ribozyme bezeichnet (KRUGER et al., 1982; DOUDNA
und CECH, 2002). Obschon die präbiotische Synthese von

Nukleotiden und im Speziellen von RNS-Molekülen im

Moment nicht nachvollziehbar ist (ORGEL, 2003), und ob-

schon RNS im Gegensatz zu DNS chemisch sehr instabil

ist, hat sich der Begriff der «RNS-Welt» in der Literatur

etabliert. Die RNS-Welt soll aus Systemen bestanden

haben, in welchen RNS-Moleküle die wichtigste Rolle

gespielt haben, als selbst-replizierende, katalytisch aktive

Moleküle, welche auch einen molekularen Evolutions-

prozess erfahren konnten. Diese «RNS-Welt» (GILBERT,
1986) soll ein eigentliches Vorläufersystem gewesen sein

zu der heutigen «DNS-RNS-Protein-Welt». Es ist jedoch

nur schwer vorstellbar, dass es einmal eine «RNS-Welt»
oder eine «pre-RNS-Welt» (JOYCE, 2002; ORGEL, 2003)
gegeben haben soll ohne Kompartimentierung (SEGRE und
LANCET, 2000).

Stuart Kaufman hat geschrieben: «... Life emeIged not

simple, but complex and whole, and has remained complex
and whole ever since ...» (KAUFMAN, 1995). Die enorme
Komplexität des Lebens richtig zu verstehen ist eine He-

rausforderung, welche die Menschheit vermutlich noch

während Generationen beschäftigen wird. Obwohl wir

heute im Zeitalter der Genomik leben (vollständige Kennt-

nis über die Gene, die DNS eines Lebewesens), treten in

der Fachliteratur bereits die Begriffe Proteomik (Wunsch
nach der Kenntnis sämtlicher Proteine in einer Zelle oder

in einem ganzen Organismus) und Metabolomik (Kenntnis

sämtlicher chemischer Reaktionen, des gesamten Stoff-

wechsels, in einer Zelle oder in einem Organismus) auf,

um zu verdeutlichen, dass lebende Systeme vermutlich auf

Grund einer Analyse der DNS allein nie vollständig ver-

standen werden können.

8	 IST LEBEN LEDIGLICH EINE SPEZIELLE FORM
VON MATERIE?

Für einen Naturwissenschafter ist die Beschäftigung mit

den heute lebenden Systemen (z. B. die Untersuchung der

Vielfalt der Lebewesen oder des Verhaltens von Tieren

und Pflanzen) und die Beschäftigung mit der Frage nach

dem Ursprung des Lebens einerseits ausserordentlich fas-

zinierend, anderseits aber zugleich sehr ernüchternd. Die

Evolution im Laufe von Millionen von Jahren hat den Men-

schen zwar mit einem Gehirn «ausgestattet», welches es

ermöglicht, bemerkenswerte Materialien und Technologien

zu entwickeln, Maschinen und Flugzeuge zu bauen; im

Vergleich mit den biologischen Systemen sind diese Tech-

nologien jedoch von äusserst bescheidener «Qualität», und

man soll jedem Lebewesen in vieler Hinsicht mit grosser

Achtung gegenübertreten. Und trotzdem scheint der Unter-

schied zwischen einem Flugzeug und einem Vogel schluss-

endlich lediglich im unterschiedlichen Aufbau der Atome

und Moleküle und deren Wechselwirkungen zu liegen.

Leben im Rahmen des gegenwärtigen naturwissen-

schaftlichen Denkens und im Rahmen der heute bekannten

Gesetze der Physik und Chemie scheint nichts anderes zu

sein, als das Resultat (1) der Bildung von gewissen Molekü-

len und (2) der kontrollierten und spezifischen Anordnung

dieser Moleküle und deren Interaktionen (Lulsr, 2002).

Das heisst, die Grundlagen allen Lebens sind nichts ande-

res als Atome und die daraus gebildeten chemischen Sub-

stanzen und ihre Interaktionen, ihre zugegebenermassen

komplexen Wechselwirkungen innerhalb eines lebenden

Organismus und im Austausch mit der Umgebung.

Aus diesem Grund kann auf die Frage Was ist Leben?
an dieser Stelle schliesslich doch noch eine kurze, allge-

meine Antwort gegeben werden: Leben ist eine aus mitein-

ander — in hoch komplexer und vernetzter Art und Weise

— interagierenden Molekülen aufgebaute Form der Materie,

welche z. B. die Eigenschaften besitzt sich zu reproduzie-

ren, sich neuen Umgebungsbedingungen anzupassen und

sich zu verändern, unter Weitergabe der wesentlichsten

Eigenschaften der Materieform. Ein Atomphysiker würde

an dieser Stelle vielleicht anfügen, dass Leben im Prinzip

nichts anderes ist als eine spezielle Form von miteinander

interagierenden Quarks und Leptonen. Diese Sätze mögen

arrogant und respektlos erscheinen. Es ist jedoch so, dass

vor allem diejenigen, welche sich mit dem Leben, mit all

den scheinbar einfachen und offensichtlich komplexen Le-

bewesen, intensiv auseinander setzen, den nötigen Respekt

gegenüber dem Leben, und eine Bescheidenheit und unter

Umständen auch eine «gesunde Skepsis» gegenüber den

technologischen Errungenschaften des Menschen entwi-
ckeln können.

Ich persönlich habe mich in diesem Aufsatz vor allem

im Rahmen einer naturwissenschaftlichen, chemisch ge-

prägten Denkweise mit dem Leben auseinander gesetzt,

was nicht heisst, dass ich damit eine abschliessende und
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umfassende Antwort auf die Frage Was ist Leben? geben

konnte. Es ist möglich, dass Entwicklungen auf den Gebie-

ten der Komplexitäts- und Informationstheorien und dem

noch nicht sehr genau definierten Gebiet der Systembio-

logie (KITANO, 2002) in Zukunft wesentlich dazu beitra-

gen werden, die Komplexität und Faszination des Lebens

schlussendlich im Rahmen naturwissenschaftlicher Ansät-

ze besser zu verstehen.

9 VERDANKUNGEN

Dieser Aufsatz ist Prof. Dr. Pier Luigi Luisi gewidmet, ver-

bunden mit dem Dank für eine interessante und lehrreiche

Zusammenarbeit während mehr als 20 Jahren an der ETH

in Zürich. Pier Luigi Luisis Interesse am Interdisziplinären

und an philosophischen Fragen hat vielen seiner Mitar-

beiter Türen zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise

geöffnet. Dr. Thomas Hitz und Dr. Matthias Voser möchte

ich für die zahlreichen kritischen Diskussionen und An-

regungen recht herzlich danken. Ebenso gilt mein Dank

Prof Dr. Eric Kubli für seine kritischen Bemerkungen und

Margrit Zeller für die Durchsicht des Manuskripts.

10 LITERATUR

ALBERTS, B., JOHNSON, A., LEWIS, J., RAFF, M., ROBERTS, K. &
WALTER, P. 2002. Molecular Biology of the Cell, 4th ed. Garland
Science, New York, 1463 pp.

BAMFORD, D. H. 2003. Do viruses form lineages across different
domains of life? Research in Microbiology 154, 231-236.

BANGHAM, A. D. & HORNE, R. W. 1964. Negative staining of
phospholipids and their structural modification by surface-
active agents as observed in the electron microscope. Journal of
Molecular Biology 8, 660-668.

BANGHAM, A. D., STANDISH, M. M. & WATKINS, J. C. 1965.
Diffusion of univalent ions across the lamellae of swollen
phospholipids. Journal of Molecular Biology 13, 238-252.

BIRAULT, V., POZZI, G., PLOBECK, N., EIFLER, S., SCHMUTZ,

M., PALANCHE, T., RAYA, J., BRISSON, A., NAKATANI, Y. &
OURISSON, G. 1996. Di(polyprenyl) phosphates as models
for primitive membrane constitutents: synthesis and phase
properties. Chemistry - A European Journal 2, 789-799.

CARROLL, S. B. 2001. Chance and necessity: the evolution of
moIphological complexity and diversity. Nature 409, 1102-1109.

DOUDNA, J. A. & CECH T. R. 2002. The chemical repertoire of
natural ribozymes. Nature 418, 222-228.

FLETSCFIAKER, G. R. 1988. Autopoiesis: the status of its system
logic. BioSystems 22, 37-49.

FRAENKEL-CONRAT, H. & WILLIAMS, R. C. 1955. Reconstitution
of active tobacco mosaic virus from its inactive protein and
nucleic acid components. Proceedings of the National Academy
of Sciences of the USA 41, 690-698.

FUQUA, C. & GREENBERG, E. P. 2002. Listening in on bacteria:
acyl-homoserine lactone signalling. Nature Reviews 3, 685-695.

GILBERT, W. 1986. Origin of life. The RNA world. Nature 319,
618.

GRIBALDO, S. & PHILIPPE, H. 2002. Ancient phylogenetic
relationships. Theoretical Population Biology 61, 391-408.

HARGREAVES, W. R. & DEAMER, D. W. 1978. Liposomes from
ionic, single-chain amphiphiles. Biochemistry 17, 3759-3768.

JOYCE, G. F. 2002. The antiquity of RNA-based evolution. Na-
ture 418, 214-221.

KARP, G. 1999. Cell and molecular biology: concepts and
experiments. John Wiley & Sons, New York, pp. 816.

KASHEFI, K. & LOVELEY, D. R. 2003. Extending the upper
temperature limit for life. Science 301, 934.

KHTANO, H. 2002. Systems biology: a brief overview. Nature 295,
1662-1664.

KAUFFMAN, S. A. 1995. At Home in the Universe. Oxford Uni-
veIsity Press, New York, p. 47, 321 pp.

KATHER, R. 2003. Was ist Leben? Philosophische Positionen und
Perspektiven. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt,
246 pp.

KRUGER, K., GRABOWSKI, P. J., ZAUG, A. J., SANDS, J.,
GOTTSCHLING, D. E. & CECH, T. R. 1982. Self-splicing RNA:
autoexcision and autocyclization of the ribosomal RNA
intervening sequence of Tetrahymena. Cell 31, 147-157.

LEE, D. H., SEVERIN, K., YOKOBAYASHI, Y. & GHADIRI, M. R.
1997. Emergence of symbiosis in peptide self-replication through
a hyperbolic network. Nature 390, 591-594.

LUISI, P. L. 1998. About various definitions of life. Origins of
Life and Evolution of the Biosphere 28, 613-622.

LUISI, P. L. 2002a. Die Frage nach der Entstehung des Lebens
auf der Erde aus der Sicht der molekularen Naturwissenschaften.
In: «Vom Ursprung des UniveIsums zur Evolution des Geistes».
WALDE, P. & LUISI P. L. (Eds.), pp. 39-66. vdf Hochschulverlag
an der ETH, Zürich, 250 pp.

LUISI, P. L. 2002b. Emergence in chemistry: chemistry as
the embodiment of emergence. Foundations of Chemistry 4,
183-200.

13



Peter Walde

LUISI, P. L. 2002c. Toward the engineering of minimal living
cells. The Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular,
Cellular, and EvolutionaIy Biology 268, 208-214.

LUISI, P. L. 2003. Autopoiesis: a review and a reappraisal.
Naturwissenschaften 90, 49-59.

LUISI, P. L., LAZCANO, A. & VARELA, F. J. 1996. What is life?
Defining life and the transition to life. In: «Defining Life: the
Central Problem in Theoretical Biology.» M. RIZZOTTI (Ed.), pp.
149-165. University of Padova, Padova, 208 pp.

LUISI, P. L., WALDE, P. & OBERHOLZER, T. 1999. Lipid vesicles
as possible intermediates in the origin of life. Current Opinion in
Colloid & Interface Science 4, 22-39.

MARGULIS, L. & SAGAN, D. 1995. What is Life? Simon &
Schuster, New York, 207 pp.

MATSUMOTO, M., SAITO, S. & OHMINE, I. 2002. Molecular
dynamics simulation of the ice nucleation and growth process
leading to water freezing. Nature 416, 409-413.

MCCOLLUM, T. M., RITTER, G. & SIMONEIT, B. R. 1999. Lipid
synthesis under hydrothermal conditions by Fischer-Tropsch
reactions. Origins of Life and Evolution of the Biosphere 29,
153-166.

MELOSH, H. J. 2003. Exchange of meteorites (and life?) between
stellar systems. Astrobiology 3, 207-215.

MENGER, F. M. 1991. Aggregate organischer Moleküle mit Kol-
lektiveigenschaften. Angewandte Chemie 103, 1104-1118.

MITCHELL, J. D. & NINHAM, B. W. 1981. Micelles, vesicles
and microemulsions. Journal of the Chemical Society, Faraday
Transactions H 77, 601-629.

MONNARD, P.-A. & DEAMER, D. W. 2002. Membrane self-
assembly processes: steps toward the first cellular life. The
Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular, Cellular,
and Evolutionary Biology 268, 196-207.

MOROWITZ H. J., HEINZ, B. & DEAMER, D. W. 1988. The
chemical logic of a minimum protocell. Origins of Life and
Evolution of the Biosphere 18, 281-287.

OPARIN, A. I. 1953. The Origin of Life, 2nd edition. Dover, New
York, 270 pp. Zweite Ausgabe der von S. MORGULIS übersetzten,
in Russisch verfassten und 1924 erschienenen Originalausgabe:
OPARIN, A. I. 1924. Proiskhozhdenie zhizny. Moskovski Ra-
bochii, Moscow.

ORO, J. 1994. Early chemical stages in the origin of life. In:
«Early Life on Earth. Nobel Symposium No. 84", S. BENGTSON
(Ed.), pp. 48-60. Columbia University Press, New York, 630 pp.

PALYI, G., ZUCCHI, C. & CAGLIOTI, L. 2002. Fundamentals of
Life, pp. 15-55. Elsevier, Paris, 648 pp.

POZZI, G., BIRAULT, V., WERNER, B., DANNENMULLER, O., NA-
KATANI, Y., OURISSON, G. & TERAKAWA, S. 1996. Single-chain
polyprenyl phosphates form «primitive» membranes.
Angewandte Chemie International Edition 35, 177-180.

RIZZOTTI, M. 1996. Defining Life: the Central Problem in
Theoretical Biology. University of Padova, Padova, 208 pp.

SCHRÖDINGER, E. 1944. What is Life?: the Physical Aspect of the
Living Cell. Cambridge University Press, Cambridge, 91 pp.

SEGRE, D. & LANCET, D. 2000. Composing Life. EMBO Reports
l, 217-222.

SHIGENOBU, S., WATANABE, H., HATTORI, M., SAKAKI, Y.
& ISHIKAWA, H. 2000. Genome sequence of the endocellular
bacterial symbiont of aphids Buchner(' sp. APS. Nature 407,
81-86.

STETTER, K. 0. 1996. Hydrothermophilic procaryotes. FEMS
Microbiology Reviews 18, 149-158.

SZOSTAK, J. W., BARTEL, D. P. & LUISI, P. L. 2001. Synthesizing
life. Nature 409, 387-390.

VARELA, F. G., MATURANA, H. R. & URIBE, R. 1974. Autopoiesis:
the organization of living systems, its characterization and a
model. BioSystems 5, 187-196.

VON KIEDROWSKI, G., WLOTZKKA, B., HELBLING, J., MATZEN,
M. & JORDAN, S. 1991. Prabolisches? Wachstum eines selbstrep-
lizierenden Hexadesoxynuclotids mit einer 3' 5'-Phosphoamidat-
Bindung. Angewandte Chemie 103, 456-459.

WALDE, P., GOTO, A., MONNARD, P.-A., WESSICKEN, M. & LUISI,
P. L. 1994a. Oparin's reactions revisited: enzymatic synthesis of
poly(adenylic acid) in micelles and self-reproducing vesicles.
Journal of the American Chemical Society 116, 7541-7547.

WALDE, P., WICK, R., FRESTA, M., MANGONE, A. & LUISI, P.
L. 1994b. Autopoietic self-reproduction of fatty acid vesicles.
Journal of the American Chemical Society 116, 11649-11654.

WOESE, C. 2000. Interpreting the universal phylogenetic tree.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 97,
8382-8396.

ORGEL, L. 2003. Some consequences of the RNA world
hypothesis. Origins of Life and Evolution of the Biosphere 33,
211-218.

Prof. Dr. Peter Walde, ETH Zürich, Departement Materialwissenschaft, Universitätstrasse 6, CH-8092 Zürich,
Switzerland. E-Mail: peter.walde@mat.ethz.ch

14


